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VON RICARDO PEYERL

Das Facebook-Video verbrei-
tetesichimNetzwieeinLauf-
feuer und wurde millionen-
fachangeklickt:Die16-jähri-
ge Leonie Sophie ließ am 9.
November 2016 mit ihrem
Handy filmen, wie sie unter
MithilfevonFreundendie15-
jährige Patricia brutal ver-
prügelte, bis diese einen Kie-
ferbruch und eine Schädel-
prellungdavontrug.

Am Donnerstag treffen
die Mädchen wieder aufein-
ander. Im Wiener Landesge-
richt müssen sich mutmaßli-
che Täterin undOpfer neben
anderen Beschuldigten die
Anklagebank teilten. Vom
Trauma, das Patricia infolge
der Prügelattacke nachge-
sagt worden war, ist nichts
zu bemerken. Sie grinst bei
der Einvernahme, bis Richte-
rin Daniela Zwangsleitner
darauf aufmerksam macht,
dass hier „keine Kabarettver-
anstaltung“ stattfinde.

Wieder inU-Haft
Und von der Reue, die Leo-
nie Sophie laut ihrer Anwäl-
tin Daniela Schiesl angeblich
verspüren soll, gibt es auch
keine Spur. Weder wegen
der gefilmten Prügelorgie
nochwegen der angeklagten
Einbrüche. Die 16-Jährige
ist pampig und frech. Und

Frecher Auftritt nach Prügel-Video
Erster Prozess. MildeStrafen fürmutmaßlicheSchlägerinund ihrOpferwegenEinbrüchen

als die Anwältin fragt: „Tut
es dir leid?“, presst sich das
Mädchen ein „Ja, ist so“ ab.

Leonie wuchs in einem
Krisenzentrum auf, tauchte
zwischendurch unter, wurde
verhaftet und wieder freige-
lassenundsitztseitvergange-
nemDienstagneuerlich inU-
Haft, weil sie gegen Aufla-
gen verstieß.

Die beiden Mädchen wa-
renfrüherbesteFreundinnen
und verbrachten den Som-
mer2016 inwechselnderBe-
setzung damit, in Geschäfte
oder Häuser einzubrechen.
Darunter in das Haus der El-
tern von Leonie in Haders-
dorf, NÖ, als diese gerade
auf Urlaub waren. Patricia
und ein weiteres Mädchen

gefunden, also kann ich nix
genommen haben.“ Richte-
rin: „Dasheißt es nicht.“ Leo-
nie: „Das heißt es doch.“ Es
habe jeder etwas eingepackt,
sagt die Angeklagte. Richte-
rin: „Nur Sie nicht?“ Leonie:
„Was soll das heißen?“

Dann will die Richterin
nochwissen,obder sicherge-
stellte Schlagring ihr gehöre.
„Indirekt“, lautet die Ant-
wort, ein Bursche aus der
Rundehabeihnbeisichgetra-
gen. „Und wozu braucht
man den?“ Leonie: „Na, hab’
ich ihn verwendet?“

KeineZeit
Die Einvernahmen der ande-
ren Burschen und Mädchen,
alles Österreicher mit Aus-
nahme der gebürtigen Polin
Patricia, ist auch nicht ergie-
biger. Man habe mitge-
macht, um dabei zu sein.
FastallehabendieSchuleab-
gebrochen und sind arbeits-
los. Ob sie sich schon beim
AMS gemeldet habe, wird
Patricia gefragt. „Ich hab’
noch keine Zeit gehabt“, ist
die breit grinsend vorge-
brachteAntwort.

Leonie und Patricia be-
kommen je fünfMonateHaft
bedingt, Leoniemuss sich ei-
ner Psychotherapie unterzie-
hen. Ihr Prozess wegen der
Prügel für Patricia ist für Feb-
ruar geplant.

kochten für alle, Leonie ver-
teiltedieSmartphones,dieX-
BoxundandereGegenstände
ihrer Eltern, das Haus wurde
durchsucht undzumTeil ver-
wüstet. Schließlich fuhrman
mit demAuto des Stiefvaters
von Leonie davon.

Ob sie auchetwasgestoh-
len habe, fragt die Richterin.
Leonie: „Bei mir wurde nix
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begehren „SOS Medizin“
wollen nö. Ärztevertreter die
Regierungdazuzwingen,die
Eckpunkteder geplantenGe-
sundheitsreform neu zu ver-
handeln.UmdieseBürgerbe-
fragungdurchführen zukön-
nen, sind mehr als 8400 Un-
terstützungserklärungen
notwendig. Doch da hakt es
aus Sicht vonChristophReis-
ner, Präsident der nö. Ärzte-
kammer: „Manche Gemein-
den versuchen, das Volksbe-
gehrenzuboykottieren.“

Täglichwürdensichmeh-
rere Personen in der Ärzte-
kammermelden,diedarüber
berichten, dass „zahlreiche
Gemeinden die Entgegen-
nahmeundWeiterleitungder
Unterstützungserklärungen
aufgrund einer Weisung von
oben verweigern“, sagt Reis-
ner. Gerade in den vergange-
nen Tagen würden sich die
Beschwerdenmehren.

Helmut Mödlhammer,
Präsident des österreichi-
schen Gemeindesbunds,
kontert: „Herr Reisner soll
die betroffenen Gemeinden
nennen und sie nicht allge-
mein anschütten. Sollte es
undemokratisches Verhalten
geben,werdenwir der Sache
nachgehen.“ Zielführender
sei aus Mödlhammers Sicht,
gemeinsamaneinerGesund-
heitsreformzuarbeiten.

Ärztekammer
NÖ übt Kritik:
„Boykott gegen
Volksbegehren“

GEMEINDEN

Leonie (li.) reagierte auf Fragen der Richterin pampig, Patricia (o.) grinste während ihrer Einvernahme
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Aktion gültig von Kalenderwoche 50/2016 
(ab 12. Dezember 2016) bis Kalenderwoche 
3/2017 (bis 20. Jänner 2017) 
auf alle Wortanzeigen
(privat und gewerblich) bei gleich bleibendem Text. 
Beide Schaltungen müssen in diesem Zeitraum 
konsumiert werden!

Buchen Sie noch heute! 
Eva Böck: 02742/802-1655 
Dagmar Wallner: 02742/802-1656
kleinanzeigen@noen.at

Nah. Näher. NÖN

NÖN-Wortanzeigen-
Aktion: 1+1 Gratis

+

SOS Medizin | Am 14. Dezember startete die Ärztekammer ein Volksbegehren gegen die vom
Nationalrat beschlossene Gesundheitsreform. Die NÖN sprach dazu mit Ärzten aus dem Ybbstal.

Bangen um Nachfolge

Von Lisa Hofbauer

YBBSTAL | „Die Hausapotheke
ist ein zentrales Standbein mei-
ner Ordination“, so die Oppo-
nitzer Gemeindeärztin Doris
Hofbauer-Freudenthaler. „Ohne
sie wäre es praktisch unmöglich,
einen Nachfolger als Gemeinde-
arzt zu finden.“ Doch auch mit
Hausapotheke sei es fraglich, ob
die Gemeindearztstelle in der
Gemeinde Opponitz noch nach-
besetzt werden kann. „Durch
die neue Gesundheitsreform,
die vorsieht, die medizinische
Versorgung mehr und mehr in
Gemeinschaftspraxen und Spi-
talsambulanzen zu verlagern,
wird meiner Meinung nach das
Sterben von Landärzten provo-
ziert“, so Hofbauer-Freudentha-
ler.

Aus diesem Grund unterstütze
auch sie das Ärztevolksbegehren
„SOS Medizin“, das die Ärztever-
treter im Dezember des vergan-
genen Jahres gestartet haben,
um so ihren Protest gegenüber
der von der Regierung beschlos-
senen Gesundheitsreform aus-
zudrücken. Diese Reform pas-
sierte Ende November den Ge-
sundheitsausschuss des Natio-
nalrats und wurde am 15. De-
zember offiziell beschlossen.
Seither läuft die Ärztekammer
Sturm gegen dieses neue Re-

formpaket. Sie sieht darin ein
„Kaputtsparen des Gesundheits-
systems“ und kritisiert vor allem
die Begrenzung der Gesund-
heitsausgaben, da die moderne
Medizin sich laufend weiter ent-
wickle und daher mit einer Kos-
tensteigerung verbunden sei.
Die NÖN berichtete.

„Sinnvoller, bestehende
Praxen zu verbessern“
Auch die geplante Zusam-

menlegung von Arztpraxen in
sogenannte „Primary Care Cen-
ter“ sehen die Ärztevertreter kri-
tisch. Man befürchte, dass damit
das persönliche Verhältnis zum
Patienten verloren gehe und die
Qualität der Betreuung einge-
schränkt werde.

Der Waidhofner Allgemein-
mediziner Gerhard Gattringer
befürchtet ebenfalls, dass durch
diese „Primary Care Center“ die
Qualität der Versorgung nicht

besser und das Gesundheitssys-
tem dadurch auch nicht billiger
werde. „Die Politik will eigent-
lich nur die Grundversorgung
sicherstellen. Es wäre meiner
Meinung nach jedoch besser,
bestehende Praxen und Rah-
menbedingungen zu verbes-
sern, als ein Parallelkonstrukt
wie die ‚Primary Care Center‘ zu
schaffen“, so Gattringer. Die
Idee des Hausarztes sei, dass die-
ser seine Patienten ein Leben
lang, über mehrere Generatio-
nen hinweg, individuell betreu-
e. Gesundheitszentren wären
hier natürlich unpersönlicher.
„Es stellt sich halt die Frage, wel-
ches Modell zeitgemäßer und in
der heutigen Gesellschaft mehr
gefragt ist“, so Gattringer.

„Die Gesund-
heitsreform pro-
voziert ein Ster-
ben der Land-
ärzte“, befürch-
tet die Opponit-
zer Gemeinde-
ärztin Doris Hof-
bauer-Freuden-
thaler.
Foto: Lisa Hof-

bauer

Forderungen der Ärzte
m Kostenerstattung von Wahlarzt-
honoraren: Die Ärzte fordern die
unverrückbare Verankerung des
Kostenerstattungsanspruchs von
Wahlarzthonoraren als Patienten-
recht.

m Begrenzung der Arbeitszeiten
für Spitalsärzte: Im Jahr 2014 wur-
den die Arbeitszeiten von Spitals-
ärzten auf ein erträgliches Ausmaß
begrenzt. Aktuelle Pläne sehen vor,
diese Arbeitszeitgrenzen wieder
aufzuweichen, weshalb die Ärzte
eine definitive Begrenzung der Ar-
beitszeiten fordern.

m Erhalt der freien Arztwahl durch
den Patienten: Aktuell ist in Pla-
nung, bestehende Kassen- und
Wahlärzte durch zentrale und un-
persönliche Ambulatorien zu erset-
zen. Ärztevertreter fordern den Er-
halt des Patientenrechts zur freien
Arztwahl.

m Direkte Medikamentenabgabe
durch den Arzt: Momentan ist es
den meisten Ärzten gesetzlich un-
tersagt, notwendige Arzneien aus-
zuhändigen. Die Ärzte fordern, not-
wendige Medikamente direkt an
Patienten abgeben zu dürfen.
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Von Markus Zauner

Geflügelpest | Bisher keine Vorfälle im Bezirk Lilienfeld. Stallpflicht
betrifft aber rund 6.000 Stück Hühner, Gänse, Enten, Puten, Wachteln.

Stallpflicht gilt für
300 Geflügelhalter

STADT UND BEZIRK LILIENFELD |
Flächendeckend in ganz Öster-
reich gilt seit 10. Jänner die
Stallpflicht für Geflügel. Durch
diese bundesweite Verordnung
(Auszug in der Info-Box) sollen
die Bestände vor dem sich inter-
national ausbreitenden Vogel-
grippevirus H5N8, der Geflügel-
pest, geschützt werden.

Die gute Nachricht: „Bisher
gab es im Bezirk keine Meldun-
gen“, verweist Bezirkshaupt-
mann Franz Kemetmüller auf
das aktuell zu hundert Prozent

geflügelpestfreie Lilienfeld. Ein-
zuhalten ist die Stallpflicht aber
auch hierzulan-
de: Und zwar
von über 300
Geflügelhaltern.
Betroffen sind im
Bezirk in etwa
6.000 Stück Geflü-
gel, also Hühner,
Gänse, Enten, Pu-
ten und Wach-
teln.

Gefahr für den
Menschen durch
das Vogelgrippevirus
H5N8 besteht nach ak-

tuellen Erkenntnissen
nicht. Bisher gab es keine

Humaninfektionen.
Tritt die Ge-

flügel-
pest in
Betrie-
ben
auf,
müs-

sen die
Bestän-
de al-
ler-

dings
gekeult

werden.
 Foto: Shutterstock.com/

Bukhanovskyy

Auszug aus der
Verordnung
m Geflügel und andere in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel sind in
Stallungen oder geschlossenen
Haltungsvorrichtungen so zu hal-
ten, dass der Kontakt zu Wildvö-
geln und deren Kot bestmöglich
hintangehalten wird und zu wild-
lebenden Wasservögeln jeden-
falls ausgeschlossen ist.

m Brieftauben dürfen in der Um-
gebung der Schläge zu Übungs- &
Trainingszwecken aufgelassen
werden,vorausgesetzt,siewerden
im Schlag gefüttert und getränkt.

m Die Tränkung darf nicht mit
Wasser aus Sammelbecken für
Oberflächenwasser, zu dem Wild-
vögel Zugang haben, erfolgen.

m  Rückgang der Legeleistung,
Abfall der Futter- und Wasserauf-
nahme und erhöhte Sterblichkeit
sind dem Amtstierarzt zu melden.

SOS MEDIZIN | Nachdem die
Regierung kurz vor Weihnach-
ten beschlossen hat, die Kos-
tensteigerung im Gesundheits-
wesen um 4,3 Milliarden zu
kürzen, kommen auf Patienten
massive Einschnitte zu.

Die NÖ Ärztekammer sieht
dabei nicht tatenlos zu. „Wir
sammeln derzeit Unterstüt-
zungserklärungen für das
Volksbegehren „SOS Medizin“
und rufen alle Menschen in
Österreich auf, mit ihrer Unter-
schrift den niedergelassenen
Arzt ihres Vertrauens zu retten.
Denn er ist in Gefahr“, meint
der NÖ Ärztekammerpräsident,
Dr. Christoph Reisner, MSc.

Neben den Kassenärzten soll
es auch Einschnitte bei den
Wahlärzten geben. „Die Rück-
erstattung der Honorare soll
eingedämmt und damit die Pa-
tienten zur Kasse gebeten wer-

Volksbegehren | Immer mehr Menschen unterschreiben das Volksbegehren „SOS Medizin“ und helfen
damit, die medizinische Versorgung zu sichern.

Vertrauensarzt in Gefahr

den“, ergänzt Vizepräsident MR
Dr. Dietmar Baumgartner.

Um diese massiven Ver-
schlechterungen zu verhin-
dern, hat die NÖ Ärztekammer
das Volksbegehren „SOS Medi-
zin“ ins Leben gerufen. Wenn
österreichweit 100.000 Men-
schen unterschreiben, muss
sich das Parlament erneut mit
dem Gesetz befassen.

„SOS Medizin“ –
die Forderungen

m Erhalt ärztlicher Einzelordina-
tionen und Gruppenpraxen
Behandlungen niedergelasse-

ner Ärzte sollen in Ambulatori-
en verlagert werden, den umlie-
genden Ärzten droht das Aus.
m Erhalt der Begrenzung der

Arbeitszeiten für Spitalsärzte
Werden Leistungen aus Ordi-

nationen in Ambulanzen verla-
gert, könnten Arbeitszeit-
höchstgrenzen für Spitalsärzte
aufgeweicht werden. Eine Ver-
schlechterung dieses Qualitäts-
merkmals ist nicht im Sinne ei-
ner modernen Medizin.
m Beibehaltung der Kostener-

stattung von Wahlarzthonoraren
Eine mögliche Streichung

würde vor allem sozial schlech-
ter gestellte Patienten treffen.

m Direkte Medikamentenabgabe
durch niedergelassene Ärzte
Wenn ein rascher Therapie-

beginn wichtig ist oder Patien-
ten nicht mobil sind, sollen
Ärzte bestimmte Medikamente
direkt abgeben dürfen.

So unterstützen Sie
das Volksbegehren
Unterstützungserklärungen

liegen dieser Ausgabe der NÖN
bei, erhalten Sie bei Ihrem Arzt
oder auf www.sos-medizin.at. Un-
terschreiben Sie die Unterstüt-
zungserklärung bitte bis 28. Fe-
bruar auf Ihrem Hauptwohn-
sitz-Gemeindeamt, damit es
auch künftig Ihren Vertrauens-
arzt in Ihrer Nähe gibt!

www.sos-medizin.at
www.facebook.com/sosmedizin

Werbung
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Kostengrenze für
den Wahlkampf
Bei der OGH-Entscheidung über
die Wahlkampfkosten des
Teams Stronach bei der Natio-
nalratswahl im Jahr 2013 ist
auch zu finden, dass diese Kos-
tengrenze auf Bundesebene bei
sieben Millionen Euro pro Par-
tei für die Länderebene nicht
gilt. Dort müsste solch eine
Grenze extra eingezogen wer-
den. Die NEOS fordern nun,
dass das passiert und sich Nie-
derösterreichs Parteien über ei-
ne Kostengrenze bei der künfti-
gen Landtagswahl verständigen.
Im Landhaus allerdings hat man
vorerst den Ball zur Landeswahl-
behörde gespielt, die sich mit
der Wahlkampf-Kostengrenze
auseinandersetzen soll.

NÖ Ärztekammer
ortet Boykott
Die NÖ Ärztekammer will ein
Volksbegehren. Dazu werden
seit November unter dem Titel
„SOS Medizin“ Unterstützungs-
erklärungen gesammelt. Mit
Problemen. „Manche Gemein-
den versuchen, das Volksbegeh-
ren zu boykottieren. Demokra-
tiepolitisch ist das ein Skan-
dal!“, so NÖ-Ärztekammer-Prä-
sident Christoph Reisner. Und:
In manchen Gemeinden werde
behauptet, vom Volksbegehren
„SOS Medizin“ noch nie gehört
zu haben oder dass dieses nur in
bestimmten Regionen unter-
schrieben werden könne, so
Reisner. Deswegen würden teil-
weise Unterstützungserklärun-
gen nicht entgegengenommen.

Vida fordert einen
Mindestlohn
Die Landesorganisation der Ge-
werkschaft vida unterstützt SP-
Bundeskanzler Christian Kern
bei seiner Forderung nach dem
1.500-Euro-Mindestlohn. Kon-
kret seien 18 Kollektivverträge
betroffen, die unter 1.500 Euro
verdienen. Etwa Frisöre, Apothe-
kenhilfspersonal oder Reini-
gungskräfte. „1.500 Euro Min-
destlohn sind nur der erste
Schritt. Ziel sind 1.700 Euro, die
auch der Österreichische Ge-
werkschaftsbund fordert. Damit
kann man sich das Leben wirk-
lich leisten“, sagt Horst Pammer
aus Wiener Neustadt, Landes-
vorsitzender der vida. Ein Brief
an die Wirtschaftskammer sei
bereits unterwegs.

KURZ NOTIERT

MedAustron: Ärger
über Hauptverband
Seit einigen Wochen werden im
Krebstherapiezentrum MedAus-
tron in Wiener Neustadt Patien-
ten behandelt. Der Hauptver-
band der Sozialversicherungs-
träger aber will nur einen fixen
Kostenzuschuss gewähren:
18.649,59 Euro für die punkt-
förmige Bestrahlung des Tu-
mors mit Protonen beziehungs-
weise 14.628,47 Euro für die Be-
strahlung mit Kohlenstoffionen.
Patientenanwalt Gerald Bachin-
ger kritisiert das „nicht patien-
tenorientierte“ Vorgehen des
Hauptverbands, dieser lässt das
so nicht gelten: Das Institut fin-
de offenbar nicht das Auslangen
und wolle sich das Geld von
den Sozialversicherten holen.

Beim Alois-Mock-Jubiläum im Palais Niederösterreich: Alt-Kanzler Wolfgang
Schüssel, Publizist Hubert Wachter, Brigitte Ederer, Edith Mock, Außenmi-
nister Sebastian Kurz, Herbert Vytiska, ehemaliger Mock-Pressesprecher,
und Innenminister Wolfgang Sobotka. Foto: Mock-Institut

Vor 30 Jahren hatte Alois Mock
sein Amt als Außenminister an-
getreten. Dieses Jubiläum war
Anlass für eine Diskussion im
Palais NÖ, die vom Alois-Mock-
Institut veranstaltet wurde.

Mit dabei waren auch der ehe-
malige Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel und die ehemalige Eu-
ropa-Staatssekretärin Brigitte
Ederer. „Alois Mock hatte
Durchhaltevermögen und einen
unerschütterlichen Optimis-

Jubiläum | Im Palais NÖ wurde das politische Werk
des ehemaligen ÖVP-Vizekanzlers diskutiert.

Alois Mock und Europa

mus!“, beschrieb ihn Schüssel.
Brigitte Ederer ergänzte: „So
sehr wir unterschiedlicher Mei-
nung waren, in Sachen EU wa-
ren wir ganz eng beieinander.“
Außenminister Sebastian Kurz
würdigte Mocks Einsatz beim
Weg Österreichs nach Europa.

Bei der Feier wurde auch das
Buch „Alois Mock – Sein Einsatz
für Österreich“ der beiden Auto-
ren Hubert Wachter und Her-
bert Vytiska präsentiert.

SP: Wittmann
Von Martin Gebhart und
Josef Kleinrath

Die Landes-SPÖ sieht durch den
Rückzug von ÖVP-Landeshaupt-
mann Erwin Pröll die politi-
schen Karten in Niederöster-
reich völlig neu gemischt.
Gleichzeitig wächst aber auch
der Druck auf SPÖ-Landesvorsit-
zenden Matthias Stadler, sich
endlich zu deklarieren, welche
Person er gegen die künftige
VP-Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner bei der Landtags-
wahl 2018 ins Rennen schicken
wird. Wobei einige SPÖ-Funkti-
onäre gerne Stadler selbst in die-
ser Position sehen würden. Etwa
der Wiener Neustädter Natio-
nalratsabgeordnete Peter Witt-
mann.

Gegenüber der NÖN positio-
nierte Wittmann nicht nur St.
Pöltens SPÖ-Bürgermeister Stad-
ler als seine Idealbesetzung. Er
deponierte gleichzeitig, dass er
von einer Doppelspitze in NÖ
nichts hält. Derzeit ist Stadler
Landesparteivorsitzender, Karin
Renner jedoch Landeshaupt-
mannstellvertreterin.

SPÖ-Landespartei | Matthias Stadler winkt erneut

Wittmann wörtlich: „Der
Rückzug von Erwin Pröll bietet
die Chance, dass verkrustete
Strukturen in Niederösterreich
aufbrechen und Pluralismus
und Weltoffenheit Einzug fin-
den. Für alle anderen eröffnet
das neue Chancen. Auch für die
SPÖ. Nur wird es Zeit, dass wir
uns darauf vorbereiten. Es muss
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„Natürlich hätte man sich einiges an Lärm ersparen können“
ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka (VP) gibt sich zuversichtlich, was den Fortbestand der Koalition betrifft
Von Wolfgang Braun

LINZ. Reinhold Lopatka, keines-
wegs zimperlicher Klubchef der
ÖVPimNationalrat,äußertsichzur
Koalitionskrise sehr moderat: Bei
beiden werde am Ende die Ver-
nunft siegen, meint er.

❚OÖNachrichten: Zum Jahres-
wechsel beteuerten SPÖ und ÖVP
noch den Willen zur Zusammen-
arbeit, jetzt steht die Koalition
schon wieder auf der Kippe. Ha-
ben Sie mit so einer Entwicklung
gerechnet?
Reinhold Lopatka: Ich war über-
rascht. Aber ich gehe davon aus,
dass am Ende bei beiden Regie-
rungsparteiendieVernunftstärker
ist. Neuwahlen wären ein Fehler.

❚Bundeskanzler Christian Kern
(SP) hat die Lage mit seinem Ulti-
matumverschärft – vertrauen Sie
ihm noch?
Mein Vertrauen in die SP-Regie-
rungsmannschaft ist nach wie vor

da. Ich sitze jedenMontagmit SPÖ-
Klubchef Andreas Schieder und
SPÖ-Kanzleramtsminister Thomas
Drozda in der Regierungskoordi-
nationzusammen, unddahabe ich
nach wie vor das Gefühl, dass man
zusammenarbeiten will. Das war
auch meine Wahrnehmung an die-
semMontag. Daher gehe ich davon
aus, dass wir gemeinsam etwas er-
reichen wollen.

❚Und wie ist es mit dem Vertrau-
en zum Kanzler persönlich – ist
das auch noch da?
Schon. Denn ich denke, dass seine
Vertrauten Schieder undDrozda ja
in Absprache mit ihm agieren.

❚Wird es die Regierung am kom-

❚Mit Vizekanzler und Parteichef
Reinhold Mitterlehner hatten Sie
vor Weihnachten einen heftigen
Konflikt. Wie ist das Verhältnis
jetzt?
In welcher Beziehung gibt es nicht
einmal Momente, in denen man
aufeinanderprallt? Aber wir haben
das ordentlich ausgeredet. Das ist
ausgeräumt, das hatmirMitterleh-
ner auch bestätigt.

❚Dennoch haben Sie in der Koali-
tion und auch in der öffentlichen
Wahrnehmung das Image eines
Zerstörers, eines Zündlers – muss
das so sein, oder sind Sie auch
nicht ganz glücklich damit?
Ich bin als Klubchef der ÖVP-Par-
lamentsfraktionunserenStatuten
verpflichtet. Das heißt, ich habe in
dieser Rolle im Parlament die In-
teressen der ÖVP zu verfechten
undmichhundertprozentigdafür
einzusetzen. Das mache ich. Dass
ich dadurch auch persönlich
Schaden genommen habe, ist mir
bewusst.

❚Welche Punkte müssen im er-
neuerten Regierungsprogramm
unbedingt enthalten sein?
Da gibt es zwei Hauptthemen: Ers-
tens Arbeit und Wirtschaft, zwei-
tens das Sicherheitspaket. Damüs-
sen wir gemeinsam zeigen, dass
wir sehr wohl etwas zusammen-
bringen–unddashalte ichauchfür
möglich. Weder die SPÖ noch die
ÖVP werden 100 Prozent ihrer
Ideen umsetzen, das ist klar. Beide
Parteien haben langjährige Erfah-
rung, bisher sind wir auch nach
schwierigen Verhandlungen im-
mer noch zusammengekommen.

❚ Ein Teil der Unruhe kommt auch
aus der ÖVP. Außenminister Se-
bastian Kurz wird als künftiger
Spitzenkandidat gehandelt, eine
Gruppe in der Volkspartei soll mit
einem Koalitionsbruch spekulie-
ren, heißt es.
Also, diese Spekulationen werden
sicher nicht von uns befeuert. Das
ist mehr medial ein Thema als bei
uns intern.

menden Montag noch geben?
Ja. Es ist für beide Parteien gut,
wenn man am Beginn des Jahres
klarmacht, was man in diesem ge-
meinsam umsetzen will. So gese-
hen ist die Aufregung dieser Tage
vielleicht sogar gut, aber natürlich
hätte man sich einiges an Lärm er-
sparen können.

Reinhold Lopatka Foto: Weihbold

,,Neuwahlen wären
ein Fehler.“

❚ Reinhold Lopatka, Klubchef der
ÖVP im Parlament

Zuerst ein Erinnerungsfoto vom Antrittsbesuch beim neuen Bundespräsidenten, danach zurück an den Verhandlungstisch Foto: APA

VonderHofburg in dieKrisensitzung:
Weiter Poker umNeuwahl oderNeustart
Nach Verhandlungsnacht gehen Kern und Mitterlehner heute in die entscheidende Runde
Von Lucian Mayringer

WIEN. Alexander Van der Bellen
hat Christian Kern (SP) und Rein-
hold Mitterlehner (VP) die Ent-
scheidung nicht abgenommen:
Ganz den Usancen entsprechend
hat der neue Bundespräsident die
vom Kanzler angebotene Demis-
sionierung am Donnerstag abge-
lehnt und die Regierung ersucht,
weiterzuarbeiten.

Er sei sehr zuversichtlich, dass
die Koalition das in sie gesetzte
Vertrauen rechtfertigen werde,
sagte Van der Bellen. Er hob die
„wichtigen Gespräche“ der Regie-
rung „in den nächsten Tagen“ her-
vor und bot an, jederzeit als Ver-
mittler zur Verfügung zu stehen.

Kanzler und Vizekanzler zogen
sich nach dem Hofburg-Termin
wieder zu Intensivverhandlungen
über neue Regierungsprojekte zu-

rück. Zuerst in der kleinen Sech-
serrunde, ab 20 Uhr mit allen in-
haltlich betroffenen Ministern
sollte diesmal bis tief in die Nacht
um Kompromisse gerungen wer-
den. Ein Grund, warum etwa Inte-
grationsminister Sebastian Kurz
(VP) einen Auftritt in Linz bei der
Industriellen-Vereinigung kurz-
fristig absagen musste.

Tag der Entscheidung
Zum Tag der Entscheidung hat
Kern den heutigen Freitag erklärt.
Wenn nötig, willmanwieder bis in
die Nacht hinein verhandeln und
am Schluss abrechnen. Als letzte
Zeitreserve soll auch noch der
Samstag zur Verfügung stehen,
ehe Kern am Sonntag zu einer Is-
rael-Reise aufbricht.

„Es gibt keine Neuwahlen“, hat
der Kanzler zuletzt die selbst ins
Spiel gebrachte Möglichkeit eines

zen. Ein Zuwarten bis in den
Herbst oder noch länger bergedas
Risiko von Abnützungseffekten,
heißt es etwa.

Und weiter: Günstig wäre der
Zeitpunktauch imHinblickaufdie
FPÖ, nicht nur weil deren Finanz-
lage nach dem Hofburgwahl-
kampf angespannt ist. In Umfra-
gen liege die Partei von Heinz-
Christian Strache zwar immer
noch auf Platz eins, verliere aber
dank Kern Wähler an die SPÖ.

Gleichzeitig gebe es einen Ab-
fluss Richtung ÖVP wegen der
scharfen Ausländerlinie von Kurz
und Innenminister Sobotka. Ob
Kern diese Thesen so beeindru-
cken, um tatsächlich einen Ab-
sprung zu wagen, blieb auch ges-
tern das großeMysterium. Vor Be-
ginn der zweiten Nachtrunde sag-
tederKanzlernur: „Ichwettenicht
auf Koalitionsbestände.“

Bruchs wieder weit weggescho-
ben. Mitterlehner, für den Neu-
wahlen damit verbunden wären,
Platz für einen Spitzenkandidaten
Kurz zu machen, hat stets versi-
chert, dass er weitermachen will.

Platzen zur Unzeit
Ein Platzen der Koalition käme
jetzt„zurUnzeit“,heißtesauchim
Umfeld von Kurz. Nicht nur weil
der Jungstar hastig übernehmen
müsste, sondern auch weil die
zwei wichtigsten Landesgruppen
(Nieder-undOberösterreich) gera-
de im oder vor dem Umbau ihrer
Führungsstruktur stecken.

Dennoch sind es vor allem aus
der SPÖ dringende Analysen, die
weiter auch Indizien für die Neu-
wahlvariante liefern. Kern verfüge
überdiebestenUmfragedatenseit
seinemAntreten. Ideal, um sich in
einKanzlerduellmit Kurz zu stür-

Bisher wenig Zuspruch
für Ärzte-Volksbegehren
WIEN. Erst 1800 Unterstützungser-
klärungen für das Volksbegehren
„SOSMedizin“ sind eingelangt, bis
28. Februar sind 8401 Unterschrif-
ten nötig, damit das Begehren
durchgeführt werden kann. Initi-
iert hat die Aktion die niederöster-
reichische Ärztekammer, aus Pro-
test gegen die Finanzausgleichs-
Vereinbarungen. Der nö. Ärzte-
kammerpräsident Christoph Reis-
ner gibt nun Gemeinden die
Schuld, die „Entgegennahme und
Weiterleitung“ von Unterschriften
zu blockieren. In Oberösterreich
hat die Ärztekammer einen schon
geplanten Streiktag abgesagt, weil
man sich mit der Gebietskranken-
kasse einigen konnte.

Tirol: Ermittlungengegen
Felipe eingestellt

INNSBRUCK. Die
Staatsanwaltschaft
Innsbruck hat das
Ermittlungsverfah-
ren gegen die Tiro-
ler Landeshaupt-
mann-Stellvertrete-
rin Ingrid Felipe
(Grüne) wegen

Amtsmissbrauchs eingestellt.
Ausgangspunkt war eine Anzeige
im Zusammenhang mit einem Ho-
telprojekt gewesen, Felipe hatte
im Naturschutzverfahren ein wei-
teres Gutachten bei einem priva-
ten Sachverständigen in Auftrag
gegeben.

Asylverfahren:Forderung
nach mehr Personal
LINZ. Mit einem gemeinsamen Re-
solutionsantrag gestern im Land-
tag forderten ÖVP und FPÖ eine
personelle Aufstockung des Bun-
desamts für Asyl in Oberöster-
reich: die bereits von der Regie-
rung zugesagte Erhöhung des Per-
sonalstands werde nicht ausrei-
chen, so VP-Sozialsprecher Wolf-
gang Hattmannsdorfer und FP-
Klubchef Herwig Mahr. „Zumin-
dest der Sollstand“ von 150 Mitar-
beitern müsse erfüllt werden, mit
140 Tagen im Schnitt dauern Asyl-
verfahren „viel zu lange“.

Überblick

Foto: APA
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Wien. Ein Verhandlungsmarathon
stand den Regierungsmitgliedern
am Donnerstag ins Haus. Es wur-
de erwartet, dass auch noch heu-
te, Freitag, eine abschließende
Runde der sechs Koordinatoren
und auch ein Vier-Augen-Ge-
spräch der Regierungsspitze not-
wendig sein wird, um das Arbeits-
programm für die kommenden
eineinhalb Jahre festzuzurren.

Zuvor fand sich die Regierung
aber noch bei Bundespräsident
Alexander Van der Bellen in der
Hofburg ein. Eine gute halbe
Stunde hatte sich das Staatsober-
haupt Zeit genommen, um mit
Kanzler Christian Kern (SPÖ) und
Vizekanzler Reinhold Mitterleh-
ner (ÖVP) eine erste Besprechung
vorzunehmen. In einem State-
ment danach meinte er, es sei Tra-
dition, dass die Regierung ihren
Rücktritt dem neu gewählten Prä-
sidenten anbiete, und ebenso sei
es Tradition, dass dieser – „sur-
prise, surprise“ – diesen nicht an-
nehme.

Van der Bellen zeigte sich
„sehr zuversichtlich“, dass die Re-
gierung das in sie gesetzte Ver-
trauen rechtfertigen werde. Be-
züglich der laufenden Gespräche
über eine Neufassung des Regie-
rungsprogramms meinte der Prä-
sident, er hoffe, dass diese weiter
konstruktiv verlaufen. Dies sei
nicht nur im Interesse der Regie-
rung selbst, sondern der gesam-
ten Bevölkerung.

Im Anschluss an das Statement
Van der Bellens zog sich die gan-
ze Regierung mit dem Staatsober-
haupt zu einem kurzen Empfang
zurück. Vom Kabinett fehlte ein-
zig Innenminister Wolfgang So-
botka (ÖVP), der bei einem EU-
Ministerrat auf Malta weilte. Er
wurde aber für den Abend zu den
Gesprächen mit den Fachminis-
tern zurück erwartet.

Dann ging es für die Sechser-
runde der Koalition – Bundes-

kanzler Kern, Kulturminister und
Regierungskoordinator Thomas
Drozda und Klubobmann Andreas
Schieder auf SPÖ-Seite sowie Vi-
zekanzler Mitterlehner, Finanzmi-
nister Hans Jörg Schelling sowie
Staatssekretär und Regierungsko-
ordinator Harald Mahrer auf
ÖVP-Seite – zurück ins Bundes-
kanzleramt zu einer weiteren Ver-
handlungsrunde, die um 17 Uhr
neuerlich für einen Empfang beim
Bundespräsidenten unterbrochen
wurde.

Am Abend setzten die Ver-
handler ihre Gespräche mit den
Fachministern fort. Die Kapitel
Arbeit und Wirtschaft, Sicherheit
und Integration, Bildung und Uni-
versitäten, Innovation und Start-
ups, Nachhaltigkeit standen im
Zentrum der Beratungen. Beim

Kapitel Arbeit und Wirtschaft sei
man am Mittwoch schon sehr weit
gekommen, aber abgeschlossen
sei noch nichts, hieß es zu Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe.

Bundeskanzler Kern will jeden-
falls ein „Gesamtpaket“ vorlegen.
Darin sollen die einzelnen Vorha-
ben sehr detailliert ausgearbeitet
sein und mit einem Zeitplan ver-
sehen sein. Ob das schon heute,
Freitag gelingt, war gestern noch
völlig ungewiss. Der Wille sei da,
auch das Klima sei gut – jeden-
falls in der Sechserrunde, hieß es
von beiden Verhandlungsseiten.
Erwartet wurde, dass heute Vor-
mittag noch eine finale Ge-
sprächsrunde in der Sechsergrup-
pe notwendig sein wird und um
die Mittagszeit in einem finalen
Vier-Augen-Gespräch zwischen

Kanzler und Vizekanzler die Ent-
scheidung fallen soll, wie es mit
der Regierung weitergehen soll.
Gelingt eine Einigung, wird die
Regierung eine sehr arbeitsinten-
sive Endphase vor sich haben.
Aber auch ein Platzen der Koaliti-
on wollte am Donnerstag niemand
der Gesprächspartner ausschlie-
ßen. Es sei alles möglich, hieß es.
„Sollte es zu einem Bruch kom-
men, dann sicher nicht, weil es
große ideologische Unterschiede
gibt, sondern dann geschieht das
aus einem politischen Kalkül her-
aus“, hieß es zur „Wiener Zei-
tung“.

Van der Bellen hatte in seiner
Angelobungsrede bereits darauf
gedrängt, dass die Regierung von
der Beratungs- in die Umset-
zungsphase kommen müsse: „In
den letzten Wochen wurde eine
Fülle von Ideen und Vorschlägen
präsentiert und diskutiert. Das
halte ich für gut, das ist ein Bei-
spiel für die Vielfalt von Ideen.
Nur die Idee allein – die Österrei-
cher warten schon auf die not-
wendigen Entscheidungen und
Ergebnisse, die ihr Leben verbes-
sern. Dafür wünsche ich Ihnen al-
len alles Gute.“

Ähnlich hatte schon am Diens-
tag Kanzler Kern argumentiert:
„Wir müssen Ergebnisse auf den
Tisch legen, sonst braucht es die-
se Regierung nicht mehr.“

Einen Ausgang der nächtlichen
Beratungen wagte am Donners-
tagabend niemand vorherzusa-
gen. „Es ist jeden Tag anders. Vor-
gestern (am Dienstag, Anm.) sah
es noch nach Bruch aus. Da ist ei-
ne Dynamik entstanden, die aus
dem Ruder gelaufen ist. Jetzt hat
man von der Tonalität her eher
wieder den Eindruck, es kann
weitergehen“, war aus Regie-
rungskreisen zu hören.

Ein Eindruck, den der Bundes-
kanzler nach den Gesprächen
Donnerstagnacht zu verstärken
versuchte. „Nein, es gibt keine
Neuwahlen“, betonte Kern. ■

Die lange Nacht der
Verhandlungen

Von Brigitte Pechar

Noch wurde die Demissionierung der Regierung vom neuen Staatsoberhaupt nicht angenommen.
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Fall Lucile. Im Fall der vor drei
Jahren in Kufstein getöteten 20-
jährigen Studentin Lucile K. aus
Frankreich gibt es eine Verbin-
dung nach Deutschland. Am Tat-
ort einer Anfang November in En-
dingen bei Freiburg getöteten 27-
jährigen Joggerin wurden DNA-
Fragmente gefunden, die mit den
Spuren im Fall Lucile überein-
stimmen, erklärte Tirols LKA-Lei-
ter Walter Pupp am Donnerstag.
Beide sichergestellte DNA-Spuren
waren von schlechter Qualität.
Die am Tatort in Kufstein gefun-
dene DNA wurde hochgerechnet,
und dieses Profil dann mit den in
Deutschland sichergestellten
Fragmenten direkt verglichen, er-
läuterte Staatsanwaltschaftsspre-
cher Hansjörg Mayr: „Das Ergeb-
nis lässt keinen vernünftigen
Zweifel zu, dass es sich nicht um
dieselbe Person handelt.“

Wiederbetätigung. Ein 70-jähri-
ger Salzburger ist am Donnerstag-
nachmittag am Landesgericht
Salzburg wegen nationalsozialisti-
schen Wiederbetätigung nach Pa-
ragraf 3g Verbotsgesetz und der
versuchten Nötigung eines Regie-
rungsmitgliedes zu einer Frei-
heitsstrafe von 15 Monaten auf
Bewährung verurteilt worden. Die
Staatsanwältin gab keine Erklä-
rung ab, deshalb ist das Urteil des
Geschworenengerichtes noch
nicht rechtskräftig. Der Angeklag-
te hatte „Nazi“-Postings auf Face-
book geliked und Oberösterreichs
Landeshauptmann Josef Pührin-
ger mit Worten wie „ich liebe das
Töten“ zum Rücktritt genötigt.

SOS Medizin. Die Niederösterrei-
chische Ärztekammer ortet einen
„Boykott“ ihres Volksbegehrens
„SOS Medizin“ durch manche Ge-
meinden. „Zahlreiche Gemeinden
verweigern die Entgegennahme
und die Weiterleitung der Unter-
stützungserklärungen aufgrund
einer Weisung von oben, wie uns
aus der Bevölkerung berichtet
wird“, zeigte sich Christoph Reis-
ner, Präsident der NÖ Ärztekam-
mer, in einer Aussendung verär-
gert. Seit Mitte November sind
Unterstützungserklärungen für
das Volksbegehren möglich, die
Frist endet am 28. Februar 2017.
Die Gemeinden schicken die Un-
terstützungserklärungen gesam-
melt an die NÖ Ärztekammer.

KURZ NOTIERT

Wien. Die Verkehrs- und Gastro-
nomiegewerkschaft Vida hat Wirt-
schaftskammer-Präsident Chris-
toph Leitl einen Brief geschrie-
ben. Sie will eine „Sonderver-
handlungsrunde“ zur Anhebung
der kollektivvertraglichen Min-
destlöhne auf 1500 Euro brutto
für einen Vollzeitjob. Von den 70
Kollektivverträgen, die die Vida
verhandelt, liegen 18 unter die-
sem Mindestbetrag. Taxler liegen
sogar unter 1300 Euro.

Gerade in den boomenden
Branchen Paketzustellung und Si-
cherheitsdienste würde großflä-
chig unter einem Mindestlohn
von 1500 Euro gezahlt. Das gelte
auch für das Reinigungspersonal,
wobei sich dort die Arbeitszeit zu-
sätzlich noch immer mehr in die
Nacht verlagere.

Insgesamt verdienen 356.500
Beschäftigte unter 1500 Euro
brutto monatlich. Dieser Betrag
entspricht rund 1200 Euro netto.
Für Vida-Vorsitzenden Roman He-

benstreit ist das eindeutig zu we-
nig. „Von Arbeit muss man leben
können. Für viele Menschen in

Österreich geht sich das aber trotz
Vollzeitarbeit nicht aus. Viele ge-
hen arbeiten und sind trotzdem

arm“, schreibt er mit Vida Wien-
Chef Helmut Gruber an Leitl.

Dass niedrige Löhne ein Land
wettbewerbsfähiger machen, sei
realitätsfremd. „Warum funktio-
niert dann Afrika nicht? Warum
funktioniert dann die Schweiz?“,
so Hebenstreit am Donnerstag
vor Journalisten. Und er stellt
klar: „Wir reden hier vom Leben
an der Armutsgrenze.“ Allein im
Hotel- und Gasgewerbe würden
von 220.000 Beschäftigten
100.000 einen Mindestlohn von
1420 Euro bekommen.

Noch während Hebenstreit sei-
ne Pressekonferenz hielt, kam
bereits Kritik von der Hotelier-
vereinigung (ÖHV). „Schluss mit
der Inszenierung! Packt die Ne-
belgranaten wieder ein und seht
zu, dass die Mitarbeiter mehr
von dem bekommen, was wir ih-
nen Monat für Monat überwei-
sen“, so ÖHV-Präsidentin Micha-
ela Reitterer, die sich wünscht,
dass sich die Gewerkschaften für

mehr Netto vom Brutto einset-
zen.

Für mehr Netto ist auch He-
benstreit, aber ansonsten sieht er
die Hoteliers selbst gefordert. „Ich
kann das Gesudere nicht mehr hö-
ren“, so der Gewerkschafter. Gera-
de in dieser Branche gebe es be-
sonders viele prekäre Arbeitsver-
hältnisse. Wenn die Hoteliers nicht
erkennen würden, dass Arbeits-
qualität auch eine entsprechende
Bezahlung voraussetzt, „dann weiß
ich nicht mehr, was hier abgeht“,
sagte Hebenstreit. Gespräche mit
den Arbeitgebern seien jedenfalls
zuletzt von Absagen geprägt gewe-
sen.

Dass der Mindestlohn von 1500
Euro notfalls gesetzlich verankert
werden soll, wie Kanzler Christian
Kern (SPÖ) dies vorschwebt, findet
Hebenstreit nicht so gut. Schließ-
lich könnten geänderte parlamen-
tarische Mehrheiten dann diesen
nach unten schrauben. Das sei ein
Fall für den Kollektivvertrag. ■

„Von Arbeit muss man leben können“
Gewerkschaft vida fordert 1500 Euro Mindestlohn und hofft auf Unterstützung von WKO-Präsident Leitl für eine Sonderverhandlungsrunde.
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